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Vorstellung der Teilnehmer 

 

Rainer  

Die selbsternannte „Grantscherm“ aus Wien 

war diese Woche auf der Schneealm nicht 

nur ein hervorragender Gruppen-leiter, 

sondern auch der „Meister des Kettensägen-

Massakers“ und am Ende ein super Chauffeur 

Richtung Hauptstadt. Sein Humor war 

definitiv eine Bereicherung für den 

Schneealm-Trupp.  

 

 

 

Susanne  

Die Pilates-Trainerin und Blumen-

expertin Susanne begeisterte uns neben 

morgendlichen Stretching-Sessions 

besonders mit ihrem Organisations-talent 

und ihrer herzlichen Art. Seit 2002 

nimmt sie jedes Jahr an 

Bergwaldprojekten teil und ist nun schon 

zum 14. Mal als Gruppenleiterin mit 

dabei.  

 

Birgit  

Als Mitglied der Sektion „Germer-Girls“ 

war Birgit von Anfang an 100%ig bei der 

Sache. Sie meldete sich spontan vier Tage 

vor Beginn der Freiwilligenarbeit zu 

ihrem ersten Bergwaldprojekt an, um Zeit 

in den Bergen verbringen und die alpine 

Geräuschkulisse, alias „Ökolärm“, 

genießen zu können.  
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Carola  

Die Bergliebhaberin „Caro“ (oder von 

Otto liebevoll „Cora“ genannt) geht 

gerne wandern und Skitouren. Auf einer 

dieser Touren lernte sie den 

Naturparkchef des Zillertals kennen, der 

ihr die Umweltprojekte des ÖAV empfahl. 

Die Münchnerin genießt die Zeit in den 

Bergen als willkommene Abwechslung zum 

Arbeitsalltag in der Großstadt. 

Dementsprechend hoch war ihre Einsatz-

bereitschaft (was auch am mit Abstand 

professionellsten Arbeits-Outfit der 

Woche erkennbar war)!  

 

Michael  

Als Frischling bezeichnet sich auch 

Michael aus Wien, der von einem Kollegen 

von den Bergwaldprojekten erfahren hatte 

und von Anfang an durch seinen Tatendrang 

sowie seinen Elan glänzte. Dass er erst 

einen Tag vor Beginn des 

Bergwaldprojektes seine ersten 

Wanderschuhe seit Jahren gekauft hatte, 

merkte man ihm am Berg keineswegs an… 

 

 

 

Robert  

Der Naturfreund Robert aus Wien war 

Wiederholungstäter – er besitzt bereits 

fünf Leiberl des Alpenvereins. Auch er 

ist vom ersten Tag an voller Energie – 

kein Wunder. Schließlich putzt er immer 

brav die Essensreste der anderen 

TeilnehmerInnen weg. Dank ihm war wohl 

das Wetter die ganze Woche so traumhaft…  
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Peter  

Der Ruhepol unseres Trupps kennt nach 

einigen Bergwaldprojekten und privaten 

Wandertouren die Schneealm wie seine 

Westentasche. Er erwies sich nicht nur als 

begnadeter Botaniker, Natur-

wissenschaftler und Informatiker, sondern 

auch als talentierter Physiotherapeut 

(gell, Christian?).  

 

 

 

 

 

 

Christian  

Das Improvisationstalent Christian aus 

Langenzersdorf war von seinem Freund 

Thomas zum ersten Bergwaldprojekt 

überredet worden, welches er mit seiner 

lieben Art definitiv bereicherte, denn er 

hatte stets gute Laune und ein 

ansteckendes Lachen.  

 

 

Thomas  

Susannes Ehemann „Tom“ ist bereits bei 

seinem dritten Bergwaldprojekt mit dabei. 

Er hatte immer einen Witz auf Lager und 

beeindruckte mit seiner Energie und 

Ideenreichtum. Dank seines grauen Hutes 

war er unumstritten der wohl 

„umschwärmteste“ Mann der Woche.  
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Gabriele  

Die pensionierte Turn- und 

Geographielehrerin aus Graz war eine 

unermüdbare Unterstützung beim 

Schwenden und Germer beseitigen. Sie 

glänzt durch ihr Wissen und bereichert 

die Gruppe mit ihren zahlreichen 

Reise,-und Wanderberichten.  

 

 

 

 

 

 

Anna  

Die Verfasserin dieses Berichtes und das 

Küken der Runde aus Vilshofen an der 

Donau, war beeindruckt von der 

Gruppendynamik am Berg sowie von der 

Schneealm generell. Sie ist sicherlich 

nächstes Jahr wieder bei einem 

Bergwaldprojekt oder einer 

Umweltbaustelle anzutreffen.  
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Einleitung 

 
Unser Einsatzgebiet liegt in den Nördlichen Kalkalpen an der 

steirisch-niederösterreichischen Grenze, konkret in den 

Mürzsteger Alpen.  

Bereits im letzten Jahr führte der Alpenverein in Zusammenarbeit 

mit der „Almgemeinschaft Schneealm“ und der Unterstützung durch 

den Naturpark Mürzer Oberland intensive Landschaftspflege auf 

deren Hochalmen durch.  

Die Tätigkeiten waren auch dieses Jahr vor allem „Schwenden“, 

also Latschen beseitigen, und Germer stechen, um mehr 

Weidefläche für die rund 160 Kühe zu gewinnen. Nur so können 

Almflächen mit einer gezielten Weideführung saniert, erhalten 

und optimal genutzt werden. Klimatische Einflüsse und extensive 

Bewirtschaftung führen zu einer zunehmenden Verbuschung, 

Verungrasung und Verunkrautung von wertvollen Almweiden. Die 

Sanierung von verbuschten Almweiden führt zu einer Erhöhung der 

Biodiversität, die somit zu einem sinnvollen Nebeneinander von 

Almwirtschaft und Natur führt. 

Eine Woche oberhalb der Baumgrenze machte allen Freiwilligen 

bewusst, welchen Umfang die Arbeit auf der Alm hat und dass die 

Weidewirtschaft eben nicht nur aus „Kühe hüten“ besteht. 

Persönliches Ziel unseres Projektes ist es, als Multiplikatoren 

zu fungieren und unser auf der Schneealm erworbenes Wissen über 

Weidewirtschaft an Freunde und folgende Generationen 

weiterzugeben. 

Großen Dank schulden wir den Bergbauern der Almgemeinschaft 

Schneealm, die uns praktische Erfahrung sowie einen tiefen 

Einblick in ökologische Zusammenhänge auf der Alm möglich 

machten, und den Pächtern der Michlbauerhütte, die uns mit 

köstlichen Speisen und vielen netten „Gschichtaln“ unseren 

Aufenthalt auf der Schneealm versüßten. 
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Wochenbericht 

 

Tag 1 / Anreise 

Zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr 

trudelten die ersten 

Freiwilligen des Bergwald-

projektes aus Wien, München und 

Passau am Bahnhof in 

Mürzzuschlag ein, um eine Woche 

lang der „Almgemeinschaft 

Schneealm“ bei der Almpflege 

unterstützend zur Hand zu 

gehen.  

Vom Bahnhof aus fuhren wir in zwei Autos die Mautstraße bis zu 

einem Parkplatz hinauf, von wo aus wir die restlichen 300 

Höhenmeter gemeinsam zu unserer Unterkunft, der 

„Michlbauerhütte“, hinaufstiegen.  

Die Wanderung war trotz Nebel eine prima Gelegenheit, um sich 

gegenseitig besser kennenzulernen.  

In der Hütte angekommen, begrüßte uns Almbetreiberin Judy mit 

einem „Schnapserl“ und wir bezogen langsam unsere Zimmer. Am 

Abend gab’s gleich ordentliche Käsespätzle und eine kleine 

Einführung in die kommende Woche. Wirklich alt wurde an diesem 

Abend aber keiner mehr…  

 

Tag 2 / erster Arbeitstag  

Der erste Arbeitstag 

begann mit einem 

ausgiebigen Frühstück um 7 

Uhr. Eine Stunde später 

begrüßte uns der 

Geschäftsführer der 

„Almgemeinschaft 

Schneealm“ Manfred Holzer, 

wir machten Bekanntschaft 

mit den für uns 

verantwortlichen Bauern 

Otto und Karl und teilten 

uns elf TeilnehmerInnen in 

zwei Gruppen auf.  

Schnell etablierte sich die Gruppe der „Germer-Girls“, bestehend 

aus Birgit, Carola, Susanne, Anna, Gabi (ab Tag 3) und Michael 

(sorry, du warst halt einfach in der Unterzahl. Germer ist ein 
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unerwünschtes (und giftiges) Unkraut, welches schnell wuchert 

und so wertvolle Almfläche verkleinert.  

Der Rest, nämlich Rainer, 

Robert, Peter, Christian 

und Thomas, wurden von 

Otto zu professionellen 

„Schwendern“ ausgebildet, 

denn bereits am ersten Tag 

bewältigten sie nach 

eigenen Angaben eine acht 

Meter dicke Latsche. 

Nachdem die Germer-Girls 

in ihre Arbeit eingewiesen 

worden waren und langsam 

den Unterschied zwischen 

Enzian und Germer 

verstanden hatten, wurde auf der Karlshütte mit (wie sollte es 

anders sein) „Koarl“ ein Päuschen eingelegt. Ihm zu Liebe 

kosteten wir eine Enzianwurzel, die vor lauter Bitterstoffen mal 

schnell unsere Geschmacksnerven abtötete. An diesem Abend stieß 

nach einer Flugverspätung von Frankfurt nach Wien, Gabriele aus 

Graz zu uns.  

Das herrlich sonnige Wetter ermöglichte 

Abendessen im Freien. Judy zauberte „Sauerrahm-

Knoblauch-Kümmel-Kartoffel-Süppchen“ (ja, so 

viele Bindestriche müssen sein) und Fleischknödel 

mit Krautsalat. Letzteres trieb einen Teil von 

uns zu einem Verdauungsspaziergang mit 

„Turboantrieb“ auf den Windberg.  

 

Da am 21. Juni das für 

ein Sonnwendfeuer 

vorgesehene Holz aufgrund 

einer anderen Feier nicht 

verwendet wurde, feierten 

wir verspätet halt am 24. 

Juni – immerhin passend 

zum Johannestag. Dank 

Unmengen an Spiritus, 

konnten wir bis spät 

abends noch eine 

beeindruckende Szenerie aus Feuer und Eis (bzw. Schnee im 

Hintergrund) erleben.  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 3 / zweiter Arbeitstag  

Wie am Vortag teilte sich am 

Dienstag unsere Gruppe in 

„Schwender“ und „Germer-Girls“ auf. 

In der Nähe unseres Basislagers, 

der Michlbauerhütte, vollbrachten 

zwei Schwender-Trupps jeweils ihre 

Arbeit zuverlässig wie am Vortag.  

Zusammen mit Karl, wanderten 

die „Germer-Girls“ über den 

Windberg Richtung 

Knopperwiese. Am Weg dorthin wurde eine Ablaufrinne für 

Schmelzwasser gegraben und es wurden wortwörtlich Bäume 

ausgerissen, die den Umfang von acht Metern sicherlich locker 

überstiegen … 

Auch am Dienstag konnten wir wieder getrost draußen speisen, 

nämlich dieses Mal „Linseneintopf mit Würstl“ und als Nachspeise 

südafrikanischen Brotpudding. Wir ließen den Abend bei einem 

Spaziergang zur Alpenvereinshütte und gemütlichem 

Beisammensitzen ausklingen.  
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Tag 4 / Wandertag  

Vorweg zu nehmen 

ist, dass unser 

eigentlicher 

„Rasttag“ am 

Mittwoch für die 

meisten dann doch 

der anstrengendste 

Tag der ganzen 

Woche wurde. Alle 

Freiwilligen bis 

auf Robert und 

Christian, die zu 

individuellen 

Touren aufbrachen, 

starteten um ca. 

8:30 Uhr bei der 

Michlbauerhütte. Von dort aus führte unser Weg über die 

Knopperwiese auf einem wunderschönen Kamm vorbei an einer Wiese 

voller Germer. Besonders für die „Germer-Girls“ war dieses 

Platzerl ein wahres Grausen, denn am liebsten hätten wir gleich 

alle Pflanzen ausgerissen (war aber nicht mehr Bereich der 

Almgemeinschaft Schneealm).  

 



12 
 

Gegen 12 Uhr erreichten 

wir die Bodenalm, wo wir 

aus der Alpenvereinskasse 

Getränke spendiert 

bekamen – danke dafür! 

Gegen 13 Uhr machten wir 

uns von 1300 Höhenmeter 

wieder auf zur 

Michlbauerhütte. Die 

Anstrengung in der 

Mittagshitze auf unserer 

insgesamt sechsstündigen 

Wanderung wurde aber 

sofort bei Ankunft am 

Gipfelkreuz des Windberges 

wieder wett gemacht, wo 

natürlich das Gipfelbuch von 

allen signiert wurde. Nach 

einer kurzen Duschrunde 

machten wir uns zum Teil zu 

Fuß und zum Teil mit Auto und 

Pickup auf zum nahe gelegenen 

Lurgbauer, wo uns ein 

vorzügliches Dreigangmenü 

erwartete. Nach Käsesuppe, 

Rindfleisch und Topfenknödel, 

durften wir uns noch durch das 

Sortiment der hauseigenen 

Sennerei, der östlichsten 

Almkäserei der Alpen, 

kosten. 

Am Rückweg begegneten wir 

einem Fuchs, der neben 

Murmeltieren, einigen 

Gämsen, Meerschweinchen 

und unserem natürlichen 

Wecker, dem „Gockel“, zu 

unseren tierischen 

Höhepunkten gehörte.  
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Tag 5 / dritter Arbeitstag  

Am Donnerstag war die ganze Gruppe die Anstrengung des Vortages 

anzumerken. In drei Gruppen (mit Rainer, Otto und Karl als 

jeweilige Gruppenleiter) ging’s zur Weidearbeit Richtung 

Lurgbauer. Die Gruppe von Otto mit Peter, Susanne, Thomas und 

Christian verbrachten ihren Tag mit Latschen zwicken. Gabi, 

Birgit, Anna und Michael beseitigten zusammen mit Karl Totholz 

von einer Alm, damit der Boden dort nicht sauer wird.  

Als Belohnung für diese eher mühsamen 

Aufgaben, lud uns Otto noch zu einem Getränk 

und einem Zirbenschnaps beim Lurgbauer ein. 

Danke an dich, lieber Otto!  

Danach waren dann aber auch alle froh, endlich 

duschen zu können…  

Das Highlight der „Latschen-Mörder“ Carola, 

Robert und Rainer waren an diesem Tag die 

anderen Mitstreiter auf der Alm, nämlich die 

sich in den wegschmelzenden Schneefeldern 

abkühlenden Kühe (kein Wunder bei den 

Temperaturen!).  

Der Tag endete mit Schweinebraten, 

Topfenstrudel und obligatorischem Spaziergang 

zur Alpenvereinshütte und wie die vorherigen 

Tage interessanterweise relativ früh…  
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Tag 6 / vierter 

Arbeitstag  

Am letzten Tag in 

der Früh besuchte 

uns Chef des 

Naturparks „Mürzer 

Oberland“ Andreas 

Steininger, um uns 

dankenswerterweise 

sein Lob 

auszusprechen. Otto 

hatte ebenfalls ein 

paar dankende Worte 

für uns übrig und 

gab zu, anfangs voreingenommen gegenüber den „Auswärtigen 

Städtern“ gewesen zu sein, aber nun regelrecht begeistert von 

unserer Arbeitsmoral zu sein. Da hatte nicht einmal mehr Rainer 

was zum „raunzn“…  

Der letzte Arbeitstag war 

zwar wolkenlos, aber 

relativ windig. 

Aufgeteilt in drei 

Gruppen, kamen wir dem 

Endspurt immer näher. 

Birgit, Gabi und Rainer 

beseitigten noch die 

letzten Latschen nahe der 

Michlbauerhütte und 

wurden bestens vom 

Nepalesen Vicay versorgt.  

Ganz nach dem Motto: 

„Liegt wos schwers im Wamperl, probier’s mal mit am Stamperl.“  

Der Trupp von Otto nämlich 

Christian, Michael, Peter und 

„Cora“ wurden nochmal 

ordentlich vom Meister 

höchstpersönlich geschunden. 

Susanne, Tom und Robert 

sammelten mit Karl und 

Manfred Totholz und Stöckchen 

ein. Durch Erfahrungsberichte 

des Vortages konnten sie 

etwas rückenschonendere 

Methoden mit Sackerl und 

Astscheren anwenden.  
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Am letzten Abend erwartete uns ein ganz besonderes Abendmahl, 

denn Vicay kochte für uns nepalesisch – göttlich!  

Außerdem erhielt jeder Teilnehmer feierlich seine Urkunde und 

erntete ein paar liebe Worte von Susanne und ein Schmunzeln von 

Rainer. (Net graunzt is schließlich globt genug!)  

Überraschend erhielten wir ein liebevoll eingepacktes 

„Bschoadpackerl“ von den Bergbauern mit selbstgebackenem Brot, 

Bergkäse und Speck. Vielen lieben Dank dafür!  

Den perfekten 

Abschluss unserer 

Woche hier oben auf 

der Schneealm bildete 

eine Fackelwanderung 

hinauf zum Windberg, 

der seinem Namen alle 

Ehre macht.  
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Pressetext 

 

Bergwaldprojekt 2019 im Naturpark Mürzer Oberland bei traumhaften Bedingungen 
erfolgreich abgeschlossen 
 
Almweide statt Germer und Latschen 2.0 - reloaded 2019 
So könnte man die Wiederholung des im Vorjahr im Naturpark Mürzer Oberland gestarteten 
Bergwaldprojektes auf der Schneealm neudeutsch bezeichnen. 
Denn 11 Teilnehmer des Österreichischen Alpenvereins arbeiteten dieses Jahr erneut ehrenamtlich für 
die Erhaltung der Almflächen der Schneealm. 
Germer wurde gehackt, Latschen geschnitten und die für eine landschaftserhaltende Bewirtschaftung 
notwendigen Weideflächen von diesem Bewuchs befreit. 
 
Weite, undurchdringliche Latschenfelder sind ja schon bei Wanderern nicht so beliebt - und bei Kühen 
schon gar nicht, die ziehen saftige Almweiden vor.  
So auch die rund 170 Kühe der Almgemeinschaft Schneealm, deren Weidefläche durch Latschen aber 
immer mehr zuwächst. Um dieser Verbuschung entgegenzuwirken, haben sich in der vergangenen 
Woche 11 Freiwillige zusammengefunden, um im Rahmen eines Bergwaldprojekts des Österreichischen 
Alpenvereins Pflegemaßnahmen für die Almen zu treffen. 
 

So wurden eine Woche lang auf unterschiedlichen Arbeitsflächen kleine Latschen geschwendet, 
Begrenzungsschnitte bei größeren Latschengruppen durchgeführt und auch bereits vertrocknete 
Latschen, die nach einem großen Hagelunwetter verdorrt waren, von der Weidefläche entfernt. 
Selbst die diese Woche herrschenden traumhaften Wetterbedingungen mit entsprechend hohen 
Temperaturen konnten die Freiwilligen nicht von der Latschenbekämpfung abhalten. Der Windberg half 
immer mit seinem berühmten Schneealmwind über die größte Hitze hinweg. 
 

Auch dem Weißen Germer, eine Giftpflanze, die sich stark auf den Almflächen ausbreitet, rückten die 
Teilnehmer zu Leibe oder vielmehr „zum Stängel“: Die Germerpflanzen wurden – noch vor der Blüte - 
möglichst nahe am Boden gekappt, um zumindest eine weitere Ausbreitung durch die Samen zu 
verhindern. Mit diesen Maßnahmen wird nicht nur Futterfläche für Kühe und Pferde (wieder) 
gewonnen, sondern auch gleichzeitig auch die Biodiversität gefördert und die Kulturlandschaft erhalten. 
 

Initiiert wurde das Projekt von Manfred Holzer, Geschäftsführer der Almgemeinschaft Schneealm, 
Andreas Steininger, Geschäftsführer des Naturpark Mürzer Oberland und dem Österreichischen 
Alpenverein. Von der 19-jährigen Studentin bis zum 70-jährigen Pensionisten haben drei Generationen 
Hand in Hand gearbeitet. Tatkräftig unterstützt und fachlich begleitet wurden sie von den Almbauern, 
die sich mehr als begeistert von der Arbeitsleistung der Freiwilligen zeigten. Seitens des ÖAV-
Bergwaldprojekts wurden die Teilnehmer ehrenamtlich betreut von Susanne Gahn und Rainer Vogl, der 
auch als Führer beim Alpenverein Edelweiss tätig ist.  

 
„Basislager“ der sehr engagierten Arbeitsgruppe war wieder, wie im Vorjahr, die Michlbauerhütte, 
deren Pächter Judy und Tom für beste Verköstigung sorgten. Ein Abendessen beim Lurgbauer sowie eine 
Wanderung zur Bodenalm rundeten das Programm der Bergwaldwoche ab. 
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Medienberichte 

 

https://www.arf.at/2019/06/29/bergwaldprojekt-2019-im-naturpark-

muerzer-oberland-bei-traumhaften-bedingungen-erfolgreich-

abgeschlossen/ 
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